Um uns wieder als ganze Gemeinde treffen zu können, müssen wir uns Alle
an strikte Regeln halten:
1. Bei nicht abgeklärten Erkältungssymptomen bleibt/bleiben Sie bitte zu
Hause. Dazu zählen vor allem trockener Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit,
Schwindel, Fieber, wenn deren Ursache nicht bekannt ist. Die Predigten sind
„online“ auf unserer Webseite www.lkg-zeitz.de im Nachgang als Alternative
zum Gottesdienstbesuch hörbar.
2. Soweit, wie es möglich ist, ist der Abstand von 1,5m einzuhalten.
3. Mund- und Nasenschutzmaske ist Pflicht! Sie ist immer beim Kommen und
Gehen aufzusetzen und immer wenn der Sitzplatz verlassen wird. Während des
Sitzens darf die Maske entfernt werden. Für den Notfall halten wir in
begrenzter Stückzahl ein paar Masken vor, damit wir Niemanden vom
Gottesdienst ausschließen müssen. Sie können für 1 Euro erworben werden.
Das Geld legt ihr/legen Sie bitte in den Kollektenkorb.
4. Hände am Eingang bitte desinfizieren (Wandspender beachten) oder am
Waschbecken mit Seife 30 Sekunden reinigen, Einmalhandtuch benutzen und
im Eimer entsorgen.
5. Ein- und Ausgang sind ausgeschildert, der Eingang ist die große Vordertür
zum Saal, der Ausgang ist die Tür von der Garderobe in den Hausflur.
6. Sollte Husten oder Niesen plötzlich auftreten, schützt/schützen Sie die
Anderen durch Husten/Niesen in die Armbeuge.
7. Weiterhin müssen wir Listen führen, wer zu welchen Veranstaltungen
anwesend ist. Diese Listen werden 4-6 Wochen aufbewahrt und dem
Gesundheitsamt zur Kontaktverfolgung zur Verfügung gestellt, wenn ein
Besucher positiv auf Corona getestet wurde.
8. Nach dem Gottesdienst bitten wir, die Räume zügig zu verlassen, damit wir
lüften, desinfizieren und aufräumen können. Für gemeinsame Gespräche laden
wir an der frischen Luft im Hof ein.
9. Die Zeit während der Musikbeiträge (gemeinsames Singen ist leider noch
nicht wieder möglich) wird für intensives Lüften genutzt, sofern es die
Witterungsverhältnisse zulassen.
10. Die Kinder bitte ab 15 Minuten vor dem Gottesdienst in die Gruppen
bringen und innerhalb von 15 Minuten nach dem Gottesdienst wieder in den
Gruppen abholen.

